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Alice Werner 

Kaum war das Hauptgebäude der Universi-
tät Zürich 1914 mit Glanz und Gloria einge-
weiht, schmiedete der Architekt Karl Moser 
schon erste Pläne zu dessen Erweiterung. Ein 
heute im Stockwerk F des Hauptgebäudes 
ausgestelltes Modell veranschaulicht seine 
Idee, mit einer axialsymmetrischen Spiege-
lung des gerade vollendeten Baus, also mit 
einer effektiven Verdopplung der Gebäude-
masse, eine «prächtige Akropolis» über der 
Stadt zu errichten.

Grössenwahn? Flucht in die Antike ange-
sichts einer krisenhaften Zukunft? Nun, Mo-
sers gewaltiger Ausbauvorschlag von 1917 
war sicherlich dem, wie er selbst befand, 
«stürmischen Wachstum» der Kantonshaupt-
stadt und daraus resultierenden grossmass-
stäblichen Bebauungsplänen geschuldet. Die 
Erweiterung sollte auch Raum für die kanto-
nale Verwaltung schaffen. Aus Kostengrün-
den wurden diese und spätere Erweite-
rungspläne letztlich alle verworfen. Und 
einmal mehr gilt der Ausspruch: Nur knap-
pes Geld ist gutes Geld. Uns jedenfalls ge-
fällt die ‹kleine Form› besser.

... Männer- und Frauengehirne  
sich unterscheiden?

Martin Meyer 

Die Antwort auf diese Frage ist Jein. Denn 
wenn es sich um unser Gehirn handelt, gibt 
es keine einfachen Antworten. Jüngst ist zum 
Beispiel eine vermeintlich aufsehenerregende 
Meldung durch die Presse gegangen: For-
schende der Universität in Pennsylvania  
hätten herausgefunden, dass die Gehirne von 
Männern und Frauen unterschiedlich «ver-
drahtet» seien und dass Frauen aufgrund  
einer besseren neuronalen Vernetzung der 
beiden Hirnhälften ausgeprägtere kommuni- 
kative Fähigkeiten besässen. Haben wir hier 
nun den Beweis dafür, dass Männer so viel 
schweigen, weil sie wegen ihrer Hirnarchi-
tektur gar nicht anders können? Mitnichten.

Unser Gehirn will sich alles erklären
Natürlich bezweifelt niemand, dass Män-
ner und Frauen sich in ihrem Verhalten un-
terscheiden. Aber gilt das nicht auch für 
Vergleiche zwischen Männern und Frauen 
untereinander? Warum interessieren wir 
uns also so sehr für mögliche Geschlechts-
unterschiede? Weil unser Gehirn sich auf 
alles einen Reim machen will. Und da hilft 
es ungemein, wenn man relativ stabile Ei-
genschaften wie das Geschlecht eines Men-
schen als Kausalfaktor für ein bestimmtes 
Verhaltensmuster heranziehen kann. 

Da heutzutage ebenfalls niemand mehr 
daran zweifelt, dass das Verhalten eines 
Menschen vom Gehirn gesteuert wird, ist 
die folgende Argumentationskette augen-
scheinlich zwingend: Individuum A kann 
besser Auto fahren als Individuum B. Indi-
viduum A ist ein Mann, Individuum B eine 

Frau. Ergo muss das Gehirn von Indivi-
duum A (und müssen die Gehirne aller 
Männer) sich vom Gehirn von Individuum 
B in mindestens einem Punkt, vermutlich in 
der Grösse des Hirnzentrums, das das Au-
tofahren steuert, unterscheiden. Unsinn? 
Ja, natürlich, aber vielfach gedruckter und 
immer wieder gern erzählter Unsinn. 

Das Gehirn des Menschen ist die komple-
xeste Struktur im Universum. Es kann in 
jedem Moment eine Trillion verschiedener 
Zustände einnehmen. Vergleicht man Ge-
hirne unterschiedlicher Gruppen miteinan-
der (etwa Männer gegen Frauen), ist es 
 daher wahrscheinlich, dass man immer 
mindestens einen Unterschied findet. Doch 
nicht immer ergeben diese Unterschiede 
 einen Sinn. Zudem muss man diese Studien 
sehr sorgfältig durchführen und die Daten 
vorsichtig interpretieren. Schon manches 
spektakuläre Resultat entpuppte sich im 
Nachhinein als methodischer Artefakt. 

So hat sich der Mythos, Männer seien 
aufgrund ihrer grösseren Gehirne schlauer 
als Frauen, in Luft aufgelöst, weil wir heute 
wissen, dass sich die Geschlechter per se 
nicht hinsichtlich ihrer Intelligenz unter-
scheiden und Männer nicht per se die grös-
seren Gehirne haben. Die Gehirngrösse ist 
nicht abhängig von der Intelligenz (oder 
umgekehrt), sondern von der Körpergrös se. 
Eine Frau, die grösser ist als ein Mann, hat 
aller Wahrscheinlichkeit nach auch ein 
grös seres Gehirn. Zudem gibt es mehr Ver-
öffentlichungen, die keine Unterschiede 
zwischen der Hirnarchitektur von Män-
nern und Frauen finden, als umgekehrt. 

Dennoch gibt es natürlich ein paar Unter-
schiede: Die Sexualhormone wirken im 
 Gehirn jeweils geschlechtsspezifisch und 
nachhaltig verhaltensmodulierend (wenn 
auch mit interindividueller Varianz). Neu 
ist diese Erkenntnis aber nicht. 

Viel wichtiger ist letztlich auch die Frage, 
ob unterschiedliche Verhaltensmuster von 
Männern und Frauen von einer genetisch 
geformten Neuroarchitektur abhängen 
oder nicht eher das Resultat lebenslanger 
Lern- und Erziehungsprozesse und spezifi-
schen Rollenverhaltens sind. Nach zwei 
Jahrzehnten Plastizitätsforschung kann 
man mit grösster Sicherheit von Letzterem 
ausgehen. Selbst Studien, die besagen, dass 
Männer besser Auto fahren als Frauen, be-
weisen nicht, dass Männer eine grössere 
Begabung für das Steuern von Kraftfahr-
zeugen haben; sie belegen vielmehr, dass 
Frauen auch heute noch seltener am Steuer 
sitzen und daher weniger Übung haben. 

Und was ist nun mit der eingangs erwähn-
ten Studie, die über die unterschiedlich ver-
netzten Gehirne von Männern und Frauen 
berichtete? Prüft man die Originalpublika-
tion, stellt man schnell fest, dass in dieser 
Studie Menschen im Alter zwischen 7 und 
20 Jahren untersucht wurden, deren Gehirne 
sich also mitten im Reifungsprozess befin-
den. Auf Basis dieser Daten lassen sich ganz 
sicher keine Rückschlüsse auf unterschied-
liches Kommunikationsverhalten von Män-
nern und Frauen ziehen. Zum Glück!

Martin Meyer ist Assistenzprofessor für Plastizi-
täts- und Lernforschung des gesunden Alterns.

«Prächtige Akropolis»

«Beweise mir, dass du selbst 
kein Alien bist!»
Mit dieser Antwort konfrontiert Philipp Theisohn 
jeden, der ihn nach der Existenz ausserirdischen 
Lebens fragt. Theisohn, SNF-Förderprofessor am 
Deutschen Seminar, erforscht Weltallfantasien. 
Quelle: magazin, die Zeitschrift der UZH,  
Nummer 1, Februar 2014

«Menschen können sehr viele 
verschiedene Dinge, aber sie 
können nichts wirklich gut.»
Für fast jede sensomotorische Einzeltätigkeit 
gebe es eine Maschine, die die Aufgabe schneller, 
besser und billiger erledige, sagt Rolf Pfeifer,  
Professor für Informatik. Quelle: magazin, die 
Zeitschrift der UZH, Nummer 1, Februar 2014

«Gefühle sind das Salz  
des Lebens.»
Für die Psychiaterin Annette Brühl machen Emo-
tionen unser Leben nicht nur lebenswerter – sie 
sind auch (über-)lebensnotwendig. Wer Angst im 
Gesicht seines Gegenübers erkennt, weiss, dass 
wahrscheinlich Gefahr droht.  
Quelle: www.uzh/news, 20. Februar 2014

«Ich rate, die Flinte nicht  
ins Korn zu werfen.»
Rektor Michael Hengartner ermuntert UZH- 
Forschende dazu, sich auch nach dem Ja zur Ein-
wanderungsinitative um EU-Gelder zu bewerben. 
Quelle: www.uzh/news, 19. Februar 2014

AUF DEN PUNKT GEBRACHTSTIMMT ES, DASS …

DAS UNIDING NR. 48: ERWEITERUNGSMODELL

Karl Mosers Modell zum geplanten Erweiterungsbau ist im ersten Stock des UZH-Hauptgebäudes ausgestellt. 
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ZUGABE!

Thomas Poppenwimmer

Sonntag im Zoo
«Ich will zu den Schimpansen.» Ent-
schlossen schreitet meine Herzdame 
zu ihren Lieblingstieren. Beim Nach-
laufen kollidiere ich mit einem Dop-
pelkinderwagen. Die Kleinen heulen 
mich an, die Mutter schaut mich feind-
selig an. Eine Entschuldigung stam-
melnd, folge ich meiner Herzdame ins 
Affenhaus.

«Das Futter hängt überall.» Ich zeige 
auf einen hoch oben im Baum mit ei-
nem Salatblatt beschäftigten Affen. 
«Das sollte ich zu Hause auch machen, 
dann bewegst du dich vielleicht et-
was», überlegt meine Hofköchin.

«Babylöwen!» Verzückt betrachtet 
meine Herzdame die Jungkatzen im 
nächsten Gehege. Ich begutachte das 
neben mir herausragende Riesen  - 
ob jektiv eines Fotografen. «Zwei-
Komma-acht-vierhundert?» frage ich 
fach männisch. «Zweinull-fünfhundert-
fünfzig. Damit kommen die Schnurr-
haare schärfer», antwortet der Experte. 
Bevor ich über Belichtungszeiten fach-
simpeln kann, zieht mich meine Herz-
dame weiter. «Ich habe Hunger.»

Im Zoorestaurant stolpere ich über 
ein am Boden spielendes Mädchen. Es 
kreischt, der Vater eilt beschützend 
herbei, ich entschuldige mich. 

«Hotdogs – mit oder ohne Pommes 
frites?» Meine Gastrokritikerin studiert 
ernüchtert das kulinarische Angebot 
und entscheidet: «Essen wir zu Hause.» 
Beim Ausgang ertönt noch ein schriller 
Schrei. «Ich war’s nicht.» Ängstlich 
halte ich Ausschau nach nahenden  
Eltern. Aber es war nur ein Papagei. 
Wir gehen heim, essen gemütlich und 
bewundern unseren Stubentiger beim 
Herumliegen.


